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Swissdrain leistet konstruktionsbedingt  einen  aktiven 
Beitrag zum Lärmschutz im Strassenverkehr. Die 
Gummidämpfung im Rost schafft in Kombination mit 
 einem sicher arretierten und trotzdem flexibel gela-
gerten Rost eine dauerhafte Geräuschdämpfung 
beim Überfahren. Die Rinne  eignet sich speziell für 
den Schwerverkehrsbereich. Darüber hinaus schützt 
die Dämpfung den Rinnenkörper und erhöht so die 
Standzeit des gesamten Rinnensystems.

Um den stetig steigenden Qualitätsanforderun-
gen an Rinne und Abdeckung gerecht zu werden, 
sind  sowohl die Roste als auch die  Zargen von 
 Swissdrain mit  einer hochwertigen KTL-Beschich-
tung versehen (KTL = kathodische Tauchlackierung). 
Diese Beschichtung ergibt einen dauerhaften, kratz-
festen Korrosionsschutz, der zudem gegen Stein-
schlag und Salzwasser beständig ist.

Kompetenzbeispiel in Ibach SZ
Im Zuge der Sanierung eines Rinnenstrangs und  
in Anbetracht der Tatsache, dass die  Zufahrt des  
HG Commercial-Centers Ibach SZ mit  hohen Lasten 
 befahren wird, fiel die Wahl auf  einen Rinnentyp für 
den Schwerlastbereich. Mit der Swissdrain mit inte-
grierter Dichtung ist auch die Dauerhaftigkeit des 
angrenzenden Betonbelags  gewährleistet. Durch die 
im Rost integrierte Dämpfung ist zudem ein dauer-
haftes, klapperfreies Befahren der Rinne möglich. 
Da sich die Büroräume der HG Ibach entlang des 
Rinnenstrangs und damit in unmittelbarer Nähe be-
finden, trägt auch dieser Vorteil zu einem Mehrwert 
im Sinne der Vermeidung von Lärmemissionen bei. 
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Vor dem Hintergrund der schweizerisch- 
europäischen Norm EN 1433 wurde nach 
 Optimierungsmöglichkeiten in der professio-
nellen Tiefbauentwässerung gesucht. Spezi-
elles Augenmerk galt dabei der Dichtigkeit 
und der Vermeidung zusätzlicher Lärmemis-
sionen auf stark belasteten Verkehrsflächen. 
Das Resultat ist die ACO Swissdrain als 
 Innovation für die Entwässerung im Schwer-
lastbereich. Hauptmerkmale der Produktlinie 
sind eine exklusive Rinnendichtung, eine 
langlebige Rost- und Zargenbeschichtung 
und eine neuartige Geräuschdämmung.

Das neue System basiert auf einer Zwei-
kammer-Hohldichtung, mit der die Rinnen-
elemente ohne zusätzliche Nacharbeit höchst 
zuverlässig abgedichtet werden. Beibehalten 
wurden der bewährte, hydraulisch wirksame 
V-Querschnitt, den ACO für die Linienent-
wässerung eingeführt hat, und der hochfeste 
Werkstoff Polymerbeton.
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